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Altern als biografsicher und gesellschaftskritischer Dialog zwischen 
Vergangenheit und Zukunft, Selbstbestimmung und Fremdbestimmung 
 
1. Älter werden ist die Grundstruktur und Arbeit allen Lebens vom ersten bis zum letzten 
Atemzug. Wir bekommen nur die Möglichkeit zu leben, leben müssen wir selbst Mit jedem 
Atemzug, Herzschlag, mit jedem Gedanken, jedem Gefühl und jeder Handlung folgt der 
Mensch dieser Hausforderung und ist auf diese Weise gezwungen, durch alle Lebensphasen 
und Gefährdungslagen  hindurch zusammen mit anderen Menschen sein eigenes Leben zu 
erfinden und zu gestalten. 
 
2. Mit der Geburt tritt der Mensch eine Lebensreise an, deren Ziel, Zeit  und Bedingungen 
unbekannt sind. Unsicherheit ist das tragende Prinzip allen Lebens. Wir kommen 
ungefragt zur Welt, können Familie, Geburtsdatum und Geburtsland nicht aussuchen, 
sondern müssen zunächst einfach hinnehmen, das Leben uns individuelle wie 
gesellschaftlich  etwas zumutet, uns in eine Welt einbindet, die schon da ist und uns im 
Übrigen nichts versprochen hat. Verletzbar, als Mangelwesen geboren und mit der 
Endlichkeit konfrontiert, machen wir uns auf den Weg.  
 
3. Mitten durch gelebtes, ungelebtes und erhofftes Leben hindurch entsteht in der täglichen 
Übung des „ aufrechten Gangs“ durch Gestaltung, Bewegung, Erfindungsreichtum, durch 
Erfahrungen, durch Eingriffe von Außen und Selbstverantwortung, aber auch in Tälern von 
Verzweiflung, Rückzug und Resignation eine einzigartige wie sehr spezifische Biografie, 
die alle Merkmale der Gesellschaft und der Kultur in sich trägt, in der sie entstanden ist.  
Im Älterwerden sind und bleiben wir Kinder der Evolution, der Zivilisations- und 
Zeitgeschichte, der Lebensgeschichte anderer Menschen- sozusagen Kulturerbe in 
Einzelausgaben. 
 
4. Im Biografischen treten sich „ Ereignis und Erlebnis“ gegenüber. Wir erkennen die 
Geschichte des Einzelnen im Spiegel seiner individuellen und gesellschaftlichen 
Bezugsfelder, Risiko- und Gefährdungslagen  und müssen, um ihn und sein Leben zu 
verstehen, die Daten und Ereignisse, das Objektivierbare in seinem Leben von der 
Bedeutung und dem Erleben, dem Subjektiven unterscheiden lernen. Die medizinische 
Diagnose „ Demenz “ oder sie soziale Diagnose „ Armut“  stellt  zum Beispiel ein faktisches  
Ereignis dar, das den Menschen unverhofft oder erwartet  trifft. Was diese Diagnosen aber 
für einen Menschen bedeuten werden, welche Auswirkungen sie haben, wie  Krankheit oder 
andere Risiken im Älterwerden oder im hohen Alter erlebt werden, ist das Erleben/ Erlebnis 
dieser Diagnosen. Auf was genau bezieht sich die Prävention, muss gefragt werden. 
 
5. Leben ist immer Koexistenz, immer Stoffwechsel und Auseinandersetzung mit der 
Welt und den Menschen, mit Lebens-, Arbeit-  und Wohnformen, die den Menschen 
umgeben. Die soziale Ethik hat Albert Schweizer auf eine Kurzformel gebracht „ Ich bin 
Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“  Der aufrechte Gang ist der 
gemeinsame Gang der Menschheit und braucht eine aufrechte Seele, einen aufrichtigen 
Geist, 
eine widerständige soziale Gemeinschaft und anderes mehr 
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